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3nm 0et4(^tittffe Submig griebmann^. 
„Die £iebe unb Dreue 3ur alten ^ofener 

i)eimat 3U pflegen, ben gefellfc^aftnd)en 

unb ötonomi[d)en 3ufammenid)lu^ unferer 

iianböleute 311 förbern, finb init bie i)aupt= 

aufgaben beö 33erbanbe5 ^.^ofener ^eimat= 

uereine/' 60 fprad) ber 33eren)igte in 

[einem (Beleitmorte 

311 'iRr. 1 unferer 

^Heimatblätter. Unb 

fd)on in D^tr. 2 unfe= 

res ^Serbanbsorgans 

mußten mir ben Dob 

biefes Cannes met= 

ben, ber in bern 

fd)lid)ten (Beleitmort 

[0 fur3 unb flar, fo 

mal)r unb über3eugt 

uns fein ^er3 er= 

fd)loffen, bas Sbeal 

ge3eid)net t)atte, bem 

er feine Kräfte mib= 

men mollte. — 5är= 

mal)r, ein tragijepes 

©eje^ift, mie es fel= 

ten maltet! Ütod) in 

berfelben 5^r. 1, in 

meld)er mir 3ugleid) 

feines 50. ©eburts= 

tages gebenfen fonn= 

ten, fprai^en mir ben 

2ßunfc^ aus: „OJlöge 

unferem 33erbanbe unb bem $Berein ber 

^ofener feine mertui.lle 2lrbeitsfraft nod) 

meitere :3al)r3el)nte ert)atten bleiben!" 

Unb fcl)on rul)t er cjuöiuon [einer 2lrbeit 

im Dienfte berer, bi'^^’j’Q^ iHer3en burd) 

l)eimatlic^e ^e3iel)un ftanben. 

60 erinnert uns ©efd)id 

unferes 21^eremigter"'^Jt." enen anberen 

gül)rer, ber bas ßerl)ei^ung nur 

uon ferne fdjauen i nic^t betreten 

burfte. Denn alle feine Hoffnungen, alle 

feine ^Idne, bie er für bie görberung 

unferes 33erbanbes unb feiner 2lufgaben, 

insbefonbere für bie görberung unferer 

„^l^ofener Heimatblätter" l)egte — es mar 

il)m nid)t uergönnt, fie 3U oermirflid)en, 

er burfte nid)t mel)r 

fd)auen, mie [ein 
innigfter 5öunfd), 

ben er olfo ans« 

fprad): „Unfer 23er= 

banb muß in ber 

9^eil)e ber oielen 

SSereine 53erlins bie 

Stellung erreid)en, 

bie il)m gebügrt!" 

allmä^lid) 3ur (Er= 

füllung gelangt. — 

2ßir aber geloben, 

in feinem ©eifte unb 

6inne fein Defta= 

ment 3U l)üten unb 

es aus3ufül)ren; bas 

ift bie befte 6l)rung 

für ben 

gangenen, bas ift 

ber befte Dant für 

ben SSerblic^enen. 

60 gebenfen mir in 

ftiller 5Bel)mut un= 

feres teuren Doten 

unb rufen fiubmig griebmann einen let5ten 

©ru^ 311. 

Der Dorflanb u, Dermalfungsraf b. D. Tß, H- 
Die Sdjriftleifung, 

willen 33ereinen, bie uns aus 2lnla6 bes 

Hinfd)eibens unferes 1. SSorfit^enben in fo 

mannen 2öorten il)r 33eileib ausgefprod)en 

l)aben, banfen mir l)iermit red)t 

Dorffanb, Dermalfung?raf u. Sc^riffleifung. 
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^an ^’mavbowifu 
(F i ti e @ e 9 e n ü b e r ft e n u n g b e r b e u t f d) c n u n b b e r p o I n i f d) e n 

gauftfage. 
^)ion 21 rtt)U r Sir ontl}al. 

Der nad)fo(genbe 2(uffal3 ift mit 
(Benet)migung bes 23erfafferö unb 
SSerlegers bem „Oftbeutfd)en S)ei= 
mattalenber für bas ^at)r 1927' 
(23erlag bes Deutfd)en Oftbunbes, 
Berlin, ^^otsbamer Strafe 14 
(23rei5 1,50 entnommen. 

1. 

Die föntftet)ung ber beutfd)en 6age uon 
bem 6d)n)ar3tünftler Dr. ^ o t) a n n e s 
gauft, ber in 5öittenberg ober a i n 3 
anfäffig geraefen fein foll, mirb oerfd)ieben 
erflärt: 

Die einen glauben, ba^ bie (£r3Öf)Iung 
\d)on aus bem frül)en 9}littelalter ftammt. 
aber erft im 15. 9al)rl)unbert fefte formen 
angenommen l)at. 2lnbere finb ber 21n= 
fic^t, ber urfprüng(id)e Dröger ber 6age 
märe ber 9}titarbeiter ©utenbergs, 
:3o^annes 5uft (5 0 u ft) aus 5[Rain3 
gemefen, ber ja bis tief in bas 16. ^al)r= 
bunbert b^nein als ber alleinige ©rfinber 
bes 3Sucbbrucfs mit bemeglicben ßettern 
galt, ©eine gebeimnisoolle ,4cbn)ar3e Slunft" 
ber fo üöllig gleicbmä^igen unb fcbnellen 
53eroielfältigung frommer ©ebicbte, Sla= 
lenber unb ber S)eiligen ©cbrift b^tte eben 
ber bamaligen Qext als ein nur mit S)ilfe 
bes Deufels ausführbares 2ßerf ber 
Zauberei erfcbeinen müffen. 

2öie bem aud) fein mag: jebenfalls 
ftüfeen fid) alle uns befannten Dichtungen, 
beren (Begenftanb bie gauftfage bilbet, in 
ber i)auptfacbe auf 3mei Quellen: bie 
eine ift bas alte beutfcbe 23olfsbucb, bie 
„.^iftoria oon Dr. Johann Sanften", bie 
oermutlicb 3um erftenmal im 3abre 1587 
im Drucf erfcbienen ift. Die 3meite Quelle 
ift bas alte beutfcbe ^uppenfpiel, bas bas 
[ünbbafte ßeben unb bie S)öllenftrafe. bes 
Zauberers unb ©cbn)ar3fünftters Sauft be= 
banbelt.^) 

Diefe 2lnlebnung an bas alte SSoltsbucb 
unb ^uppenfpiel gilt oon ben e n g = 
l i f cb e n Dramen — mie 3. 23. bem Scii^fl= 
Drama dbriftom OJtartoms — nicht minber 
als non ben b e u t f cb e n Dragöbien, bem 
Sragment fieffings, bem Dan3poem S)e\mxd) 
^eines^) ufm. 2Sor allem aber oon ber 
größten beutfcben 3!Jtenfcbbeitsbid)tung, bem 

1) Dos „23oltsbucb" unb bas „^uppen= 
fpiel bat darl ©imrod ous ben erhaltenen 
23rucbftüden mieberbergeftellt unb unter 
bem Xitel „Sauft. 3!Jtit einer Einleitung 

'Dteiftermert’e ©eotbes, feiner S a u ft = 
iragöbie. 

2$on polnifcber ©eite mirb bie U r = 
( p r ü n g l i d) t e i t ber b e u t f d) e n ©age 
bet’anntltcb beftritten. Glicht etma nur im 
allgemeinen im ©inn^ 2Jtepbiftos „2Ber 
tann mas Dummes, mer mas kluges ben= 
fen, bas nicht bie 2^ 0 r m e 11 fcbon ge= 
bacbt,". Die ^olen nehmen es oielmebr 
für ficb in ^Infprud), ba^ ihre Station als 
biefe fcböpfcrifd)e „2^ 0 r m e 11" 311 gelten 
habe. 

©ie ftüüm ihre ^emeisfübrung bi^^'bei 
u. a. barauf, bafe aud) ber S)etb ber beutfcfcen 
©age, Sobann Sauft, bie 2Jlagie auf ber 
Unioerfität in Pratau ftubiert habe; al[o 
auf berfelben polnifd)en bab^a ©cbule, mo 
ihr eigener ©agenbelb, $an Xmarbomsfi, 
bie ^unft ber teuflifcben Sauberei erlernt 
bat: Daburcb allein merbe fcbon bie Ur= 
jprünglid)teit ber p 0 l n i f d) e n ©age be= 
miefen, oon ber bie ßebensfcbidfale Xmar= 
bomsfis erft jpäter auf ben beutfcben Sauft 
übertragen morben feien. 

Der Dlacbio^is, ba^ bie b e u t f d) e ©age 
bie urfprüngllcbe ift, unb bie polnifcbe ficb 
erft aus i b r entmidelt bat, läfet fid) natür= 
lieb ebenfomenig mie bas (Gegenteil urhmb= 
lid) belegen. 2^erfcbiebene 2)lomente, bie 
u. a. auS) kleine-) unb ©an=2}tarte^) 
oorgeboben haben, laffen ben ©cblu^ aber 
3 m i n g e n b erfcbeinen, ba^ ber beutfcben 
©age bie Priorität gebührt. 
_ ' (Sortfefeung folgt.) 

über ben Urfprung ber Sauftfage" b^^’aus^ 
gegeben, ^afel 1903. 

“) ^)eine gibt in feinem 2ßert „Der Doftor 
Sauft, ein Xan3poem nebft t'uriofem 23ericbt 
über Xeufel, i'iejen unb Dicbtt’unft" auch 
eine ©d)itberung ber Sauberer unb 
©d)mar3tünftler, bie fid) einft auf ben 
2)lörften 3u probu3ieren pflegten: 2lnge= 
fangen oon jenem © a b e 11 i c u s , ber fid) 
„Sauftus junio'^" nannte, bis 3U bem 
großen ^^rablbans unb ßügner E a l m 0 = 
n i u s junior, ber ficb ber oertrauten 
Sreunbfd)aft Sriebriebs bes ©ro^en rühmte 
unb oft er3äbltp, mie ber ^önig eines 
2}lorgens mit ber gan3en 2lrmee an feinem 
ibaufe oorbeimar:cbiert fei unb, oor feinem 
Senfter ftillbaltetib, 3U ihm bOiaufgerufen 
habe: „2lbjes, Ealjjjnius, ich gebe jet5t in 
ben fiebenjäbrigen^Keg, unb baffe ich, Sba 
einft gefunb miebt^Beben." 

^) ©an=3Dlarte: ^Klens 2]or3eit in Did)= 
tung unb 2ßabrbe^B 23romberg 1859. 

2 



r 

ein 2iufrttf non „iRo^moi“ im „<poftcp“. 

,,$oftep'' lefen rair: 
Sufammen^ang tiiit ber neuen 

f)erbftfaifon für ben ^anbel Ui^t fid) ein 
(ebt)afterer 55erfef)r in @rof3i)anbel6um= 
fät3en auf bem 3[Rarfte ^ofens unb (Bro^= 
Polens u)al)rnel)men. Jßrin5ip’ell müßten 
mir baoon [^\)x befriebigt feir, benn nid)t 
nur unfer ^anbel getoinnt bobei, fonbern 
aud) bie ©ifenbaljn, bie eine ganöe !Reil)e 
üon i)anbel5leuten nac^ ur^erer 6tabt 
bringt. ^21(1 bie (Erfd)einungen ber ^e= 
lebung toären fel)r erfreulid). toenn nid)t 
ein fei^r trauriges DDloment bobei mitfpielte, 
bas roir sutoeilen gar nid)t feben ober auc^ 
nid)t fel)en rooUen. Diefe Orfd)einung ift 
bie 2:atfad)e, bafe ganae aJtaff : t bes ^ubetu 
tums tüie nad) bem gelobte ' fianbe ^ier= 
l)erfommen, unb biefe ^uben finb fd)lau 
genug, um ii)efteuropäifd)e 5lleibung an3U= 
legen unb im (Bebiete (Bro^Polens fid) als 
CEnglänber aus3ugeben. Denj.nigen, bie bas 
nid)t fe^en, fäme fo mand)e etl)nograpl)ifd)e 
ileftion 3ugute, bamit fie b* e „(Jnglänber 
aus ßob3'' fennen lernten; bie aber, bie 
es nid)t fe^en moUen, follten an ben ^ran= 
ger geftellt unb in bie ^roft'iptionslifte, in 
bie iiifte ber für bas '^b geftorbenen 
Seelen, eingetragen merben 

^er 3uftrom ber Suben ift erfd)rerfenb. 
'I^on Xag 311 Xag fomm ; innner me^r 
l)ierl)er, man l)ört immer ^läufiger, baft in 
biefer unb jener ^rioatroo mng (!) 2ßaren 
im ©ro^^anbel 3U niebrig ren greifen, als 
bie 'Dtarftpreife tauten, 311 :)aben feien. Unb 
man l)ört immer mej)r ' gen, ba^ biefes 
unb jenes i)otel 3um (Einfe^rl)aus für bie 
jübifd)en „5}tad)er'' gemoröen fei, toie 3. 
^otel grancusti, 2lleje ^Dt-iunfomst’iego 13. 

:6mmer l)äufiger l)ört man aud) ober fiel)t 
fogar, ba^ fogenannte „TnileiU' mit gan3er 
Seele ben Slnfömmlingen helfen, inbem fie 
5ßo^nungen oermieten, j)äufer oerfaufen 
ober fie als 21ftermieter 311 fid) nehmen. 
Das ift traurig, aber n)al)r. ©rofepoten, 
namentlid) aber ^ofen, \)ai ftets mit ber 
Sauberfeit ber nationalen Sitten, bem (El)i^= 
gefügt unb ber ^ürgerehre üorangeleud)= 
tet, jefet aber — natürlich — „Tempora 
rnutan'tur et nos in illis mutamur.“ 

Ohne Srage, bie önbern fid). 
5ßarum foU aber beshatb unfer ©efühl ber 
Solibarität unb bas ''I^erftänbnis für bas 
eigene 5ßohl nicht auch eine ^öanblung er= 
fahren? 3u meffen Tiulgen? Der 5uben? 
D Schmad)! Sold)e 'Derhältniffe bürften 
mir nid)t 3ulaffen! 3[\>ollen mir aus @rof3= 
polen ein Meinpolen machen? ^IBir bürfen 
nicht fchtafen, fonbern müffen 3ur 2lrbeit 
gehen, jelgt fchon gar an ber Dtationalifie= 
rung unferes Kaufes, benn bie ^uben 
nehmen jet3t bereits eine heroorragenbe 
Stelle auf unferen .E)anbelsmärften ein. 

Sehen mir hoch einmal in bie 3u^unff 
— menn bie ^uben bas gan3e Kapital in 
ihren i)änben hohen merben — mas mirb 
bann mit uns? 2Bir fommen bann in ben 
E)intergrunb in unferem eigenen 33ater= 
lanbe. Schämen mir uns nicht besmegen, 
meit in Meinpoten unb ^ongre^polen ber 
^ube ben ^anbel in i)änben hot? ©s ift 
aber hunbertmal beffer, megen eines anbe= 
ren 3U erröten als über fich felber; ob= 
mohl aud) bas le^tere unfer horrt, menn 
mir nicht aus ber Steifheit h^i^uusfommen, 
in bie unfere 33eoölferung in ber lebten 
Seit geraten ift. Die ein3etnen follen nicht 
auf bie ^Derbänbe unb 5]ereine blicfen, benn 
jeber mu^ auf eigene gauft unb aus eige- 
nem 2lntriebe hunbeln fönnen. Der Selbft= 
fchuB gegen bas Subentum ift ausfchliefelich 
auf m'irifchaftlicher (Brunblage 3U führen, 
ähnlich tüie es in ben lebten fahren oor 
bem Kriege prafti3iert mürbe. 

5ßarum follen mir benn jeigt nicht 3U ber- 
felben 2Baffe greifen unb im gemeinfamen 
Kampfe Schulter an Schulter gegen ben 
gemeinfamen Seinb ftehen, ben jübifchen 
^Polppen? Sn gan3 ^^^olen, befonbers aber 
in unferem ©ebiet, hot ber „fKo3moj"=33er= 
banb bie» Setbftfd)ufeaftion fehr ftarf 
in bie i)anb genommen, aber mit Sebauern 
bliden mir auf bie Spfiphusarbeit biefer 
Snftitution, bie faft oon allen oerlaffen ift. 
2ßas fann ein fleines i)äuflein gegen eine 
grofee 2ßelle ausrichten? (Es ift eine Sn= 
ftitution, beren 33ebeutung oon ber 3Be= 
oölferung nicht entfprechenb eingefchä^t 
mirb. 5Bas fann fie tun, menn man fid) 
ihren ^anblungen gegenüber paffio oer= 
hält? Diefe ^affioität müffen mir fo fchnell 
mie möglich abftreifen. Deicht nur 33er= 
bänbe unb 58ereine, fonbern auch ©in3el= 
perfonen müffen mitmirfen. 

Sn melcher 5Beife? So 3um 55eifpiel: 
E)err I.* oermietet eine 2öohnung ober ein 
Simmer an einen Suben. ^exx ?). oerfauft 
fein E)aus einem Suben ober bebient fich 
eines Suben als 5^ernnttler. S)2xx 33. 
einem Suben bei irgenbeiner Dransaftion 
ufm. — oon all fold)en Süllen mufe ber 
Smia3et Samoobront) Spolec3nej, 3lleje 
33Carcinsfomsfiego 24, benachrichtigt mer= 
ben, bamit er in entfprechenber 2Beife ein= 
greifen fann. Sorgen mir uns nid)t barum, 
bafe folche ^ßrajis Spionage ober Denun= 
3iation genannt merben mirb, forgen mir 
nicht barum, bafe uns jemanb 23erräter 
nennt! (Es honbelt fid) bod) babei um 
(Belüfte eines inneren ©emürms, bas fid) 
oon unferem Körper nährt, bicf unb fett 
mirb, 3um 3öohlftanb gelangt, unb uns 
3um 33uin 3U führen bemüht ift. Sd)aren 
mir uns 3ufammen unb bilben mir eine 
gro^e gemeinfame Si'ont; ergreifen mir 
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felbft btc Offenfine, bann inerben mir bie 
unmiUfommenen ^aftoren in unferem 
53olfe unb bie Sd)mad) ber „^ubenganger 
losmerben, (onft merben felbft ganae @e= 
fc^lec^ter bas 33ranbma( nid)t megmifc^en 
fönnen." 

5öenn man bie antifemitifct)en 5Jtietlinge, 
au benen ber „^oftep" gel)ört, mieberum in 
il)rem unenblid)en tat^enjammer bemerft, 
fo ift aunäd)ft einmal feftauftellen, bafe 
biefer ganae Samrnerlaut, ber burd) ben 
'2lrtifel ge^ sunäc^ft einmal bem ,,9ftoamoj'' 
entflammt, einem ^ereinc^en, bem 2ßeft= 
martenoerein äl)nlic^, ber auf ben 5Jtit= 
glieberfang ausge^t. 5!Jtan tonnte 'JJlitleib 
init ben armen 2lntifemitlingen empfinben, 
menn man bebentt, mie biefer „patriotifd)e 
2lufruf 3ubenprügelei'^ nur ber 6orge 
um bas ®eftel)en bes eigenen SSereins ent= 
fpringt. 3!jlan foUte eigentlid) bie 2luf= 
rufe biefer 2lrt nid)t aUau ernft nel)men, 
menn nid)t eines babei aj^ bead)ten märe 
(menn man non ber 5^ergiftung ber 2ltmo= 
fpl)äre abfel)en mill), nämlid) ben Ginbriid, 
ben fold)e 2lrbeit auf bas 2luslanb mad)t. 

2ßenn man fagt, ba^ bie „^uben aus 
öoba" fid) als ©nglänber ausgeben, fo ift 
bas gleid)aeitig ein ^)inmeis, alle ©nglönber 
befonbers ftreng unter bie ßupe au nel)men. 
Unb mas bas bei uns bebeutet, müffen mir 
nid)t befonbers erläutern. 5ßeld)e folgen 
bas l)aben tann, moUen mir auc^ nid)t 
nä^er beleud)ten, aber mir mollen erinnern, 
baft oor nid)t aUau langer 3^it bie „^uben 
aus ^ongrefepolen'' beinal)e mie 5Selgier 
unb granaofen „ausgefel)en'' l)aben — unb 
bafe einem belgifd)en Staatsbürger biefe 
^e^e übel betommen ift, inbem man il)n 
einfad) als „guben'" oerprügelt l)at. Das 
ift boc^ bei uns fo bie üblid)e 50^etl)obe: 

^^eitfdie unb ^Heooloer — bie „^ennaetd)en 
ber ^ad)t unb Stärte". greilic^ ift biefe 
'Brüqel aene bem polnifd)en Staate übel be= 
tommen — unb bas ^lufeenminifterium 
batte bie (Befd)id)te ausaubaben. (£s ift ja 
immer fo — toenn irgenbein Xrottel blob= 
finnige Einfälle l)at, mug bann bie ^2lUge^ 
meinbeit barunter leiben. ^ 

gmmer mieber aber ift bas ©runbmotio 
für bie i)el3c ber 'Jleib. Denn ber 3ube, 
ber „biüiger, beffer unb fclfiieUer" liefert, 
ift il)nen allen ein Dorn im 5Iuge. (5s gibt 
ein gutes 'Jleaept, es itfnen gleidjäutun. Bns 
'Jtesept lautet: Stelfr f8emeglid){eit, inetfr 
fBefdfeibenbeit, nie^r (Senügfaniteit unb 
gieife. Won inufe es uerftetjen, fiel) mit 
3 '^rojent IBerbienft 311 begnügen, ftatt mit 
25 IBrosent — menn man nerbienen miU. 
Schliefelicf) qel)en felbft bie beften fßatrioten 
gern 3um 3uben, meil er bittiger ift unb 
troübem nic^t fd)le(f)tere fffinre liefert. 

ätan mac^t in ber fffielt fcf)on gans ernft= 
hafte unb bebentliche @efict)ter, menn mie= 
ber untere „^atriotenblätter'' im SubenpaB 
fimelgen. Unb fieben 3al)re polnif^er 
Staat müßten uns eigentlid) geaeigt paben, 
mas es bebeutet, immer unb immer mieber 
^ogromftimmung' au eraeugen. ^olen tann 
fid) bas ^eute mirtlid) nid)t mel)r leiften, 
an jebem D3^orgen einen Suben mit mm 
unb 5)aaren aufaufreffen, fo mie bas ber 
,,Kurier ^oanansti" unb 5)err Setretarcapt 
tel)ntid)ft münfd)ten. %ute muffen bie 
guten polnifc^en Staatsbürger mepr als je 
beforgt fein, in ber 2Belt einen guten ©im 
brud au mad)en, unb oor allem aber toll= 
ten fie bas 5ßort enblid) mal)r uiad)^, bas 
fonft unfere „5)elben'' fo gern im 5!Jlunbe 
führen, bas 5ßort oon ber Xolerana, unb 
bas 55e!enntnis, bafe auf biefer (Erbe ^anm 
für alle ift! 

(^of.^agebü 245 24. Oft. 1926) 

935arfc^auer6 'Bcrf: „Deutfd)e Kulturarbeit 
in ber Ojlmarf". 

2luf Seite 63 f. berichtet 2ßarfd)auer in= 
lialtlid): 

,3on ben miffentd)aftlid)en 2lrbeiten, bie 
icb in ber au^^ü^u Hälfte ber 80er gal)re 
oeröffentlid)te, l)ebe i^ nur bie intereffan= 
teften l)eroor, über bereu (Entftel)ung id) 
einigen Sluffc^lu^ au geben münfd)e: 

ein ruffifc^er (BroBo3Ürbenträger, fo 
mürbe mir eraäl)lt, foll fid) bie grage oor= 
gelegt ^aben, moi)er es t’omme, baft bie 
guben in ^uffif(^i=$olen nad) jeglicher !Ri^= 
tung l)in in ber Kultur l)inter ben 3uben 
ber preu^ifc^en ^rooinaen ^ofen unb 53^eft= 
prellten fo meit aurüefftänben, mäl)renb fie 
boc^ nod) oor einem ga^rl)unbert, oor ben 
Teilungen Polens, eine gleid)e, rüdftänbig 
gebliebene 9}faffe mit il)nen bilbeten. Der 

(Bro^mürbenträger, ber nid)t genannt fein 
mollte, unb beffen 5^ame mir and) fpater 
niemals betannt gemorben ift, manbte fup 
burd) ^Vermittlung ber ^Berliner Unioerfitat 
an ben bortigen ^rofeffor ber @efd)id)te, 
Samuel IVömenfelb, ber als ^ofener gc= 
eignet erfd)ien, in biefer ^ngelegenl)eit au 
l)etfen . ©r gab bie grage an bie iübifrpe 
©emeinbe in ^ofen toeiter. 5luf ^Vorfcplag 
bes ©erneinbefetretärs (Bolbe mürbe fie 
nun an mid) geleitet, ber id) mir autrautc, 
ber fiöfung mäd)ttg au fein. Dlai^bern icp 
bie Sad)e bem Oberpräfibenten oorgelegt 
unb feine (EinmiUigung erlangt f)atte, ftellte 
ic^ bas reid)l)altige DJtaterial im ^Vofener 
Staatsard)io aufammen. (Es ergab fid) aus 
il)m mit ooller (Bemi^fieit, ba^ ber be= 
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lüeqenbe Sottor jür bie uorroärtctreibenbe 
entroictlung bes 3ubenroefcns bie preufti» 
(Ae glementarfc^ute geroefen tft. ^ er= 
tonnte nier Stüfepunttc biefer er tmicflung; 
Dos @eneral»3uben=9teglement für ©ub= 
preuüen unb tReiioftpreuften oon 1797, rao= 
rin ber preufeifd)e ©toot fid) beu ,id) 311 ber 
tBflid)t bctonnte, bie i()m augefoUenen pol= 
niicben 5uben 311 nüölidten ©tcotsbürgern 
3U er3icf)en; bas StUgemeine '^5reui3i|d)e 
linnbreii)t mit feinen SBeftimm ngen über 
ben ©d)ul3U)ang, bie Organ fatton ber 
öffentlidien jübi|d)en (Stementa jd)ulen 3ur 
roirtfamen Ourcb;füt)rung bes ©rbulamanges 
unter ben 3uben unb bie ^lott'oellfcfje «er= 
orbnung roegen bes Subenmefe is im @ro&= 
heraogtum 'Jofen non 1833." 

'>lur näheren 2tufflärung iei bemcrtt, 
baft ffiarfchauer in biefer 2tbt anblung, bie 
fpäter im brüten 'Banbe ber ’ on tprof^ff^or 
Seiger rebigierten „3eitfdtrifi für bte Se= 
idiiÄte ber 3uben in 2)eutfd)(miö er= 
cbienen ift, bie ©d)uIpolitit ber preu|i= 

fdien 'Regierung gegenüber ben ^uDcn 
roiebergibt. Sr ineift Öarau^ t)in, roie bie 
3uben ntlmähliS für ben burd) bas prem 
^ifd)e Oanbred)t eingeführten, allgemeinen 

6chul3mang reif merben. 2tnfanglich ina^t 
es ben Suben ungeheure ©chmierigteiten, 
©chulen einaurichten; fie mögen «“S "'St 
ben rechten 'Bitten hieran gehabt haben, 
als aber burd) bie giottmeUfche Berorbnung 
ben ©chulen eine gemiffe ©etbltoermaltung 
gegeben mirb, hertfd)te bie größte »egeifte^ 
rung im 'Pofener 3ubentum für bie Sin= 
führung bes ©chulroefens. ^latte fian am 
änglich oerfucht, burd) eine unmittelbare 

'itufficht non ©toats roegen eine Sraiehung 
ber 3uben burd)3uführen, fo roar man burd) 
bie ermähnte Berorbnung baau ubergegan^ 
gen, bie ©chulen unmittelbar einem Sum= 
torium au unterftellen unb bie ®ernnt= 
mortung bein fübifchen Semeinbeoorftanb 
in erfte'r üinie au übertragen. Biefer hatte 
bafür au forgen, bafa bas fübifche Sinb eine 
gute 'Busbitbiing genofe unb nud) nad) I5e= 
enbigung ber ©chulaeit einen »eruf er= 
griff. Bürd) biefe Organifierung bes ©^ü 
roefens ift es bem preiifaifchen Staat ge= 
langen, bie Suben au guten beutfehen 
Staatsbürgern au eraie^n, bie 
fämttid) bie beutfehe Blutterfprad)e nn= 
nat)mcn. 

QÖerein^' unb 9Derbanbönad)ric^tem 
.... . r. 90 iJtnpt 

Bir bringen hieeburch ben BorftanbS: 
befchluh in Srinnerung, roonad) bie ange 
fchloffenen Bereine roenn Bet' 

au 
ct)to enen xieitiiit, luc,... “»77 

nicht an bemfelben Bagc gef eilige Be^ 
onftattungen abhntten foUcii, bannt es au^ 
ben 'JJtitglicbern ber nidji feiernben Ber¬ 
eine möglich ift, an ben feftli^en Beram 
ftaltungen ber befreunbeten Bereine tetl= 
aunehmen. Snsbefonbetc folt bet ben be= 
uorftehenben Shnmittnfeiern biefer Bor= 
ftanbsLfchluh freunblichft 
Ber Berein ber ipofener bittet bte Ber¬ 
eine, ben 15. Snnuar, an bem er eine 
größere 'Beronftaltung abhalt, frei au 
l)ntten. 

Berjanbgebühren. 'Bir bitten um bnlbse 
Sinfenbung ber rüdftanbsen 
bühren für 'Jlr. 1 ber „'Bofener S)etmnt= 
blätter" foroie um bie Berfanbgebuhren fui 
'Br 2 - Bie Sebühren für 'Br. 2 betragen 
für jebes Sjetnplnr 4 Bf- 3ur 'Bbrunbung 
für 'Br. 1 unb 2. 

Bie 'Berbanbstaffe. 
('Boftfehed; fiertnnnn JBeefer, Br. 135 404.) 

Bis 'ßeifihee 'u tias Äcid)sroirtfthaft6- 
gcdd)t ift aufeer ben in 'Br. 2 geuannten 
Blitgliebern noch ^err itint oon ber Bei- 
eintQUtiQ bet ^SronibetQer berufen. 

Bortragsreihe, Unfere 'Be^ierlifte ift 
I ergänaetr. Babbiner Br. ©nlomonsti, 

Berlin; Br. Sari Bin"- 
burd) bas Senerolfetretariat. t,’ 
Bebnerlifte au ftreichen; Babbtt^r Br. Sott= 
fiolt, fegt Irclntfurt a. 'Bl.; Bed) sanroa 
Sr ©chocten. - 2ßir bitten roi^erholt 
um fleißige Snonfpruchnahme ber Bebner. 

Berein ber 3anoroiher. '2lm ©onnabenb, 
ben 11. Beaember, nbenbs 8% 
ber Berein in ben ßoseurnumen 3oathms= 
thaler ©tr. 13, bas 5. ©tiftungsfeft. Beben 
'Bau, Bombola ufro gelangt ! 
bie Deimat beaiehenbe 'Beuue in unf Btl- 
bern aur 'Aufführung. Sreunbe unb Son- 
ner bes Bereins finb hierau freunblichft eim 
geloben. Sintrittstorten fmb au haben bet 
|)err ©. ©chlome, Berlin 2B 8, Sriebrid)“ 
ftrafte 79a, Xelephon SBertur 5026. 

Berein ber 3non)raclan>cr. ©onntag, ben 
,7 Beaember; Shanuttafeier im Ulnp. — 

Bereiniaunq ber Binner. Am ©onnabenb, 
ben 11 Beaember, abenbs 8 Uhr, finbet ,1,1 
tootel „Sönig oon Bortugal , '-Burgftr. 16, 
ein lanatränachen ftatt, au 
unfere Blitglieber unb bereu 2fngehortge 
unb greunbe einlaben. Sintrittsgelb eim 
fd)lief5lith Steuer 1 'Bl. — Ber 
Werr 'Blartin OBnrcus, roohnt lefet Shar- 
lottenbiirg 5, 'Bifelebenftr. 1. gernfpred)er 
35:.iÜ)elm 8063. 



herein ber JJofencr. Dienstag, ben 
7. De3ember: 23ortrag bes i^errn Dr. 6. 
^lac^ef: „Die ^f9d)oanati)fe''. 2(uftria= 
Seftfäle. äm oberen 6aale bes 6ca(a= 
^aiaftes, i^utberftr. 22/24, ©ingang ^or= 
tat 4, abenbö 8K Ubr. ©intritt frei. 3Rad) 
bem Übertrag: ©efelliges 33ei[ammenfein. 
Die 'Dtitglieber ber bem 5öerbanbe ange= 
fcf)Ioffenen Vereine finb l)ev^[\d) eingelaben. 

Derein ber Kogajencr, 6onnabenb, ben 
4. Dezember, nachmittags 5 Uhr: ©f)anuffa= 
feier in ©ereebts geftfäien, ^lönigsgraben 2. 
21nfcbliefeenb ian3 bis 3 Ubr. '©äfte miü= 
fommen. ©intritt 0,75 

XDoüfteiner ^ilfsoerein. 6onnabenb, ben 
4. De3ember: ©baniiftafeier im „Slönig oon 
'Dmrtugar', '^urgftraöe. 53eginn ber' reli= 
giöfen geier unb ^inberbefeberung nacb= 
mittags 5 Ubr. ^Infcblie^enb ^all, ^ür= 
tröge, Dombola, ©intrittspreis für ©r= 
roaebfene 2 0}t., für ^inber 1,50 DR. einfebi. 
^emirtung unb ©efebenfoerteitung. 

Derein ber IDongromi^er ju Berlin, 
Sonntag, 12. De3ember, abenbs 7K Ubr, 
Slonbitorei l^eon, Ülodenborffpla^: ©eneraU 
oerfammlung. Dagesorbnung: 1. 3abree= 
bericbi Borfitjenben; 2. Bericht bes 
Scbal3meifters über bie Bereinsfaffe unb 
ben Dßongromi^er i)ilfsfonbs; 3. Berid)t 
ber ^affenreoiforen u. ©ntlaftung; 4. gör= 
berung bes Dr. i)eppner=.^)er3bergfcben 
DBert’es über bie ©efebiebte ber jübifeben 
©emeinben ber ^^01^1^3 ^ofen; 5. D7eu= 
mahl bes Borftanbes, bes ©efeUigfeits^ 
ausfebuffes, ber ^affenprüfer unb bes ^ura= 
toriums. — Bünftlicbft 9 Ubr: im Dlabmen 
ber Bortragsreibe bes Berbanbes Bof^^er 
^)eimatoereine, Bortrag bes Sd^riftftellers 
Dr. ©arl Binn: „Der 3ube als Dtoman= 
figur.'" — ©inlabung auch fernerhin nur 
bierbureb. Die DRitgüebei merben baber 
bringenb gebeten, bie „Bofener iÖeiniat= 
blötter" auf3ubeir)abren be3m. 3U fammeln 
unb ficb bie Bereinsabenbe 311 notieren unb 
frei3ubalten. ©öfte miUfommen. 

ber Bereinöarbeit. 
Bcrbanb Bofener ^eimafoereine, 

Bericht über bie aufeerorbenlücbe THif- 
glieberoerfammlung am 17, Itooember, 

Durch ben Heimgang unferes 1. Bor= 
fit3enben mar gemö^ § 16 ber Berbanbs= 
fa^ungen bie ©inberufung einer au^er= 
orbentlicben D)UtglieberoerfammIung not= 
menbig. Sie fanb am 17. Dtooember ftatt, 
unb fie ift febon besbalb in ber ©efd)icbte 
unferes Berbanbes benfmürbig, meit 3um 
erften DRale fömtlicbe Berliner DRitglieber, 
bis auf ein entf^ulbigtes, anmefenb maren, 
ein Bemeis, mie febr bie 2Bi(^tig!eit ber 
Dagesorbnung oon ben DRitgliebern erfannt 
morben mar unb mie bas ^^ntereffe an bem 
Dßoble unb ber görberung bes Berbanbes 
ftetig möcbft. 

2{uf ber Dagesorbnung ftanb als erfter 
Bnnt’t: 3um ©eböebtniffe unferes 1. Bor= 
fi^enben. Der Borfi^enbe bes Bermaltungs= 
rats, San.=Dlat Dr. Dlotbmann, bi^U eine 
mürbige ©eböebtnisrebe auf ben Beremig= 
ten, in ber er gan3 befonbers feine Ber= 
bienfte um bie ©rünbung bes Berbanbes 
unb um beffen l^eitung beroorbob. Btit 
einem innigen Danf über bas ©rab hinaus 
mürbe bie ©eböebtnisrebe gefcbloffen, meicbe 
bie Berfammlung ftebenb anbörte. 

Der 2. Bnnft ber Dagesorbnung be= 
feböftigte ficb niit Dßablen. Die Berfamm= 
lung möblte ^errn Dr. g. Dß 0 l f f, 
ben bisherigen Delegierten bes Bereins 
ber Bofener, 3um 1. Borfit3enben bes Ber= 
banbes. Sie bölt fo bie bisherige engere 
Berbinbung mit bem Berein ber Bofener 
aufrecht, ba Dr. DBoIff 3ngleicb and) 
2. Borfifeenber bes Bereins ber Bofener ift. 

Der Berein ber Bofener foU erfuebt merben, 
an Stelle' bes i)errn Dr. Dßolff einen an= 
beren Delegierten in ben Bermaltungsrat 
3U entfenben. 

2luf ber Dagesorbnung ftanb als britter 
Bnnft: Dlbrecbnung über bas Dßobltötig= 
feitsfeft am 23. Dftober. Der Berbanbs^ 
feba^meifter berichtete, ba^ ein Ueberfebufe 
oon 103,70 DR. erhielt morben ift. ©r fpracb 
nochmals namens bes Berbanbsoorftanbes 
unb bes Bermaltungsrates allen Damen 
unb i)erren, meicbe Spenben für bie Ber= 
faufsbuben geftiftet, ben Berfauf mit fo 
gutem ©rfolge übernommen, unb enblicb 
allen benen, bie bas geft fo gelungen oor= 
bereitet hotten, l)ex^lid)en Danf aus. ©s 
ift nur bas Berbienft biefer Damen unb 
i)erren, ba^ trot3 ber febr betröcbtlicben 
hoffen ber Ueberfebufe gebucht merben 
fonnte. i)aben bot^ allein bie Berfaufs= 
buben unb bie freibönbig oerfauften Spen= 
ben einen ©rlös oon 554,30 DR. gebracht. 

2lls oierter Bnnft ber Dagesorbnung mar 
eine 21usfpra(^e über bie Stellung ber 
Bofener Suben 3ur S^^t ber polnifcben Be= 
fet^ung ber Bfooin3 oorgefeben. Die Ber= 
fammlung entfcl)ieb ficb babin, ba^ ber 
Berbanb noch feinen Satzungen, meicbe 
politifebe unb religiöfe Dteutralitöt forbern, 
eine Stellungnahme in biefer grage ab= 
lehnen mu^. 

Der Berein ber Bogafener f)ieU am 
13. Dlooember eine febr gut befuebte Ber= 
einsoerfammlung ab. i)err Dr. ßeo 
Seboefen hielt einen Bcrtrag über bas 
Dbema: „Der Bofener ^ube im Kampfe 
ber Kulturen'", ©r febilberte bie ©efebiebte 
ber Bofener ^uben im ßaufe ber Siabr= 
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^unberte. 2)er ^Jlebner ging itisbefonbere 
auf bas fulturcUe D^iueau ein, in bem fid) 
bie ^Ofener 3uben in beni SeUpuntt be= 
funben t)Qben, als bas ilanb an ben preu^i= 
[d)en Staat fam, belcud)tete bann bie ^iil= 
turarbeit ber preu^if(f)en S^egierung, in5= 
befonbere an ben $ofener ^uben, unb ben 
bebeutenben (Erfolg, ben biefe 2Irbeit er= 
3ielte. Sn ber Sd)ilberung biefer (Ent= 
toidlung tarn er bann am 0d)(u^ feines 
SSortrages 3U ber Stellung ber Suben im 
3eitpunfte ber Ott’upation bes Öanbes 
burd) bie ^olen, auf ben ^arnpf ber 
Deutfd)en mit ben ^olen unb auf bie Stel^ 
lung bes ^ofener Suben 311 biefem politi= 
fd)en unb fulturellen Slampf. Der S^ebner 
erntete großen 33eifatl. — Sm 2ln|d)lu^ an 
biefe 2lusfül)rungen ging bann nod) i)err 
^rof. (Beballe auf bie 53ebeutung bes 
$ofener Snben als eines SluUurträgers für 
bas Deutfcbtum im Often ein. 

$yiac^ric^tcn auö ber Heimat 
Bromberg. 2lls Bromberg oon Bolen 

übernommen mürbe, manberte ber größte 
Teil ber jübifd)en (Einmol)nertd)aft nad) 
Deutfebia^^ö aus. (Es blieben nur ad)t3el)n 
jübifd)e gamilien 3urüd. Seitbem finb aber 
oiele Suben ber übrigen Xetle 
t)ier eingemanbert, fo baf^ bie jübifebe (Se= 
rneinbe oon Bromberg 3ur3eit etma 600 
Samilien 3äblt. Die polnifd)en Silben finb 
mit bem beutfeb^n Babbiner unb bem 
Sebäebter ber früheren jübifeben (Bemeinbe 
nicht 3ufrieben, ba fie ihrer ^Tnficbt nach 
nicht genug fromm finb. 

(Bof. Dagebt. O^r. 245 u. 24. Ott. 1926.) 

Ciffa. lieber einen antifemitifeben Ueber= 
fall berichtet bas „Oiff. Dagebl.'": 2Ils am 
10. Olooember möbrenb bes S^^Pfenftreiebs 
ber jübifebe Kaufmann f)ermann 3-/ 
feit Sohren hier anfäffig ift, oom Bahnhof 
nach bem Btartte ging, mürbe er oon bes 
3ßeges fommenben Berfonen infultiert. 2lls 
ber ©efchmähte nach ihnen umfah unb fid) 

bie Schimpfereien oerbat, trat ihm einer 
mit erhobenem Stod entgegen unb fchlug 
ihm bamit ins (Beficht, moburd) ber Ueber= 
fallene eine fchmere Berte^ung bes linfen 
21uges baoontrug. ^err 3. hotte bie Boli^ 
3ei herbei, unb ba ihm bie 2lttentäter be= 
fannt maren, nannte er beren Dlamen. de 
finb bies ein taufmännifcher 2lngeftellter 
unb ein ^onbitorgehilfe. Die Berle^ung 
bes kluges bei bem lleberfallenen mürbe 
oon einem 2lr3t 3ugenäht; bie Sehtraft ift 
glüctlichermeife nicht gefährbet. 

(Bof. Xagebl. Olr. 262 0. 14. Oloo. 1926.) 

3m Kampfe für jübifche (Ehre gefallen. 
Sn einem 5öätbchen in ber Olähe oon Bof^u 
fanb ein Duell 3mifchen bem Bef.=Off. Schra= 
met unb bem Bermalter 21bam (Eohn ftatt. 
S^on nach bem erften ^ugetmechfel mürbe 
(Eohn töblid) getroffen. Snlafe 311 biefem 
Duell gab ein Bßortmechfel in einem öffent= 
litten Ootal, in beffen Berlauf Schrämet 
antifemitifche 21eu^erungen gegen (Eohn 
fallen lie^. Die BoIi3ri oerfügte bie Ber= 
haftung Schrcimets. Der (Befallene hiuter= 
lö^t eine 'ffiitme mit oier tleinen ^inbern. 
(Sör. gamilienbl. Dir. 46 0. 18. Dloo. 1926.) 

^urse 

Beteln ber Bof^uer. ^)err Sufti3rat 
Dienstag, (Elaufemit3ftr. 5, feierte am 
8. Dlooember fein öOjähriges Dienft= 
jubiläum. —’ ^)er Sufti3rat B. B r e s = 
lauer, DBichmannftr. 21, beging am 
16. Olooernber feinen 75. (Beburtstag. 

Seinen 70, ©eburtötag feierte am 29, Oloü. 
jperr 3‘ Steritm ^luguflaftr. 14 (früher 
Sebrimm). — Berlobt: Jrl. Öiofo Wo^femiq mit 
.^errn 5lbolf Oiinbfletfch, OIogafen^DBongromi^.— 
Berflorben: ^xaix Olofa Stub^inöH, 
D)luron)ana:®oöltn; .^err ^bolf SobotFer,dlbtng, 
früher .^ohenfol^a; grau Beitha goetber, geb. 
©umpert, Berlin 5 dh^Jilottenburg, früher 
DBongromi^. 

f€r\ 
'‘JGEL-FimhIOS 

^’leinverfneb für GroS-öerlih ^ 

,Jß*Neiimaiiiri 
'Kurfura/endamm , 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

Liebe Landsleute! 

Inseriert fleißig 

In unserem Blatt. Ihr helft 

demVerband und seinen 

Mitglie.dern I 
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Julius Bnoliinder 
Berlin - ScQöneberg 

Grunevvaldslraße 56, am Bayrischen Platz 7 
TelepOon: Stefan 452ö 

frUßer Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, U^ren, 

Gold- und Silbertvaren. 

Spezialität: Umarbeilungen! 

Max Wiiilcoivslci 
MaßgesiJ^äft 

für feine Herren - Garderobe 

neicOüoliiges Stofflager 

Solide Preise 

Herlin TV 50, Tauenixiensir. S 

Telefon: Amt Steinplatz 57il 

Auf JVunscO 

unuerbindlicOer Be^ucff mit Mustern 

Verlanget in allen Lebensmittelgeschäften 

Wühelma - Landbrot 
Wilhelma - Kommissbrot 

Herzog - Vimabrot 
aus der 

Dampfbrotfabrik Wilhelma 
Michael Herzog, Ändreasstraße 32 

• 

Verkaufsstellen bitten durch Fernsprech¬ 
anschlüsse Königstadt 14 und 1858 oder 

durch Postkarte zu erfragen. 

S. JFriedländer 
jlrc^iteKt 

Berlin N 24, Krausnickstraße 18 

BÄUBERÄTUNG 

ENTWURF / BÄULEITUNG 

RÄUM-ÄUSSTÄTTUNG 

Sie wollen lesen 
Sie sind Kaufmann. Qeiehrter, 
Student, Schüler, Dame 

Wir Wissen, was Sie lirauciien • • 
Eigne Yerlagswerkc und solche fremder Verleger 
halten wir ständig vorrätig. 
Wir führen Judaica und Hebraica, fachwissenschaft¬ 
liches und schöngeistiges Sortiment, Kunstmappen 
sowie eine umfassende Zu<-ammenstellung von 
Schriften über und gegen den Judenhaß. Äktuelle 
und politische Literatur ist bei uns sofort zu haben. 

Wir ber. ten Sie gern und liefern frei ins Haus. 

Sie müssen unser Kunde werden! 

Philo Vtrrlag u. Buchhandlung G.m.b h. 

BERLIN SW 68 : LINDENSTRÄSSE 13 

WolkenscMeber 
seit Drogerie 1870 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 

Moritzplatz 4762 u. 10994 

\ Herg•'Restaurant am Wittenbergplatss \ 
I AnshacQer Straße 15 ISIDOPQPÜN Neben dem KaDe lüe | 

ä GrUn's Hotel inKosten l 

I N e u eröffnet l Vereinszimmer zu vergeben Neu eröffnetil 

FESTDICHTUNGEN 
apart, humoristisch. 

Effektvolle Theater - Äufführungen. 
Frau I Goldbaum, Berlin-Halenscc 
Markgraf-Älbrecht-Straße 15 / Tel.: Uhland 9365 

Sisstlicii koDzessionieries Lomiiarilliaus 
am Dönhoffplatz, Leipziger Str. 75 

beleiht, kauft und verkauft 

Juwelen'Uhren* Gold-Silber 
Gelcgenheitskäufc: Brillanten, Perlen, Qold- 
Uhren, Ketten, antike Silberwaren, SÜber- 
taschen usw. — Telephon Zentrum 1964 

^etanttt)octlic^furt>{e©^ciftlcttung (^’ciuralfefrctat 35ecf er, ’Ferltn^3o, ©c(rost)ftr,2; Sernfpr. £Rollcnö. 2254, 
föc 3nf«f9te: @raL SÖerltn O. — 2)rucf unt> Verlag ©eorg 35erltn 55, <3tra§bürget 

(?tta§e 55. ^ernfpredjer: Dtorten 6881-82, 


